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Mng~achse ifi einer bel,iebigen t l ichtung bewirkte Dre- 
lmng pr.oportioa~l dent Qu~drat des Kosinus tier Wirbel  
zwiaehen der Riehtnng ,und jener Aches i,st, sieh ergibt,  
dab in  kub.isehen Kr is ta t len  di,e Drehung una-bkgngig 
yon der Riehtung des Strahles  ist. 

P h y s i k a l i s e h  - m e d i z i n i s c h e  ~ e s e l l s c h a f t  
z u  W i ~ z b u r g o  

Sitzung veto 18, Oktober 1917, 

Herr  Rietsehet: Das Problem der ~'~bertragung der 
angeborenet~ Syphilis. Naek einer Einlei tung,  in  der 
die historische Seite ~les Problmns ~sei .nandergesetz t  
wird, geht der Vort ragende ~ui die drei wichtigen Ent-  
deckungen in der SypMlispathologie sin und behandelt  
ihre Ergebnic~e f{ir da.s bier  vorli,ege~de Pr~>blem. Er  
komln'~ dabei zu dem Ergebnis,  dad dutch die Spiro- 
chi~t:en.untersuehu.ng und die W.ass.erm~nn,sehe t leakt ion 
die Syphilis der Miitter yon syphil i t isehen Xinde rn  
siehergestetlt  i,s~t. Die. Ausnahm.en des Coll.essehen Ge- 
seizes (Infekt ionen v0n Mfit tern dutch ihr  eig'ene~ 
sypMtiti~ehes Kind) werden aIs Superinfektione.n ge- 
deut, et. Der  eigent;timl'iehe ktiniaehe VerDuf der  Syphi- 
lis bei diesen N[fittern (vSlliges Freiblei,ben yon Syrup- 
tomen, ter t iar i~me dte,mbl6e) ffihrt tier Vortragen,de a.nf 
den eLgenttimliehen Infe~tionsmodus zurfiek, den die 
Frauen durehmaehen, g r  meint,  dad es bei diesen 
Frauen nieht  zu einem ~t~auptprimitraffekt komrnt., dab 
vielmehr alas infektiSse Sperma. des M.annas in utero 
den Pr imhraf fek t  setze, tier erst  den geeig'nefen J3oden 
bei der Menst rua t ion  oder Konzeption fiLnde. Dureh 
di.esen veri~ndert,en htfektionmnod~s und -oft wird d~r 
ver'a.nderte kti~i~ehe Verlatff bedingt. Klinisehe Bei- 
spiele and ~ t ierexperimentel le  grfahrung.en spreehen im 
gleiehen 8inne. Die Infekt ion des FStus ist daher eine 
r~la~zentare. 

Sitzung veto 81. Oktober 1917. 

J{err W. Peters: Zzer Entwiekhtng der gcistigen LeG 
,stung.s.fahiglceit. Vortragender  weist aui die theore- 
tiselte, soziale and  wirtsehaft l iehe J3edeut, ung der Frage 
rtaeh der Entwieklung der geistigen Leistungsf~ihigkeit 
}tin uad skizziert  an  der  Hand fremder and  eigener 
Spezialunbersuehtmgen fiber .d'ie EntwieMung einzelner 
p,syehiseher [F:,thigkeiten die allgemeinen methodiseh.en 
and saehliehen Probleme und die vorers t  beseheidenen 
Ans';ttze zu ihrer  L6sung. Er  demonstr ier t  ~n zghl- 
reiehen Kurven das Waehatum der gei,stigen Leistung,s- 
fiHfigkeit mi t  zu~*ehmendem Leben,salter und weist  aaf 
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einen gewissen Paral let ismus mi t  dem Wachs~mn d<~s 
l{irngewiehtes hin. E~" zeigte, wie jenes Wachstum von 
der A r t  U~d Schwierigkeit  de~' Leis tung und d e r  indi- 
viduelten Lei,stun~sfi~higkeit abhgngig ist, wie es durch 
die Puberti i t ;  dttrch intellektuetle Ent.wicklnngshera - 
m.angen, dureh Milieu und Beruf beeinfluBt wird, ,und 
wie as schliet~lich einem Sti l ls tand u n d  einer Rfickbil- 
dung der psychischen Leistungsftthigkeit  Plgtz machi. 
Z.um SehIula erSrter te  der Vor t ragende  die Beziehungen 
zwisehea C~bungs - u n d  Entwicklungsfor t sehr i t t  der gei- 
stigen Leistungsfiihigkeit  uad verschiedene Hypothesen 
zur Erkl~trun.g der Entwickl 'ung der psyehischen Lei- 
.st Ul~gsflihigkeit. 

Sitzung vom 15, November 1917. 
Herr  Baltzer: Uber die Vererbung ~tnd Ent,w~kho~g 

beg Artbastarden. l)er Vortrag~ende gab nine gedrgngte 
Zusamnmns~ellung der yon ihm selb~st, yon Godlewsl~i, 
Shearer, de Morgan uud Paths, Tennbut, G. Hert.wi 9 
u. a. an Echin~dermenbastar,dm~ gemachtea zytolagi- 
sehen and  eatwieklungsphysiologisehe~ Beobaeh~ungen. 
Daran kntipfte sieh nine Darsbelhgng der yon Federtey, 
Doneaster und Harrison u. a. bei: Schmetterli~lgsba,star- 
den beobaehteten Verh'altni,s.se. Bei alien d~.e~en Kreu- 
zun.gen ffihrt die Konrbination zweier ar t f remder  ge- 
aehleehtszellen J~;ntwieklungsatSrungell herbei. Ein.e 
reitt mendetistisehe Erklgrung" der Vererbungsersebei- 
mmgen .i.n .di.esen and  ghnliehen t~gll.en - - . d i e  die Mehr.- 
zaM der t ierisehim Artkrm~zungen a~sm~d~en --- is{: 
nieht  m~5,glieh. Bei .mendelnden Ba~,tard.en .si,nd die ent: 
~spreehenden (ffa~ entspreeh.ende M.erkma:~). tiber~ragendm~ 
Erbanlagen homolog und  kgnnen" sieh gegenseit ig ver.- 
t.reten. Damit  let di.e Orundlage fiir das Aufspult.en der 
M:erkma.le bei der Mendd~sehen Vererbungsweise go- 
g'eben. Bei .den mei,sten Art:bastarden .ist dies.e I{omo- 
logie niet~t vorhanden. Die Ver t re tba rke i t  fehlt. Ober- 
g~nge zwisehen beidea Baat,ardgrl~ppen seheinen (navh 
Beobachtungen yon Federley) vorhanden ztt sein. 

Sltzung veto 1K Dezember 1917, 
]?[err Kniep: L;bcr die allgemei~nen . Lebensbedi,- 

.qangen i ~  Meerc. Der Vortragende unter.sueh~ 
d,en Einflul~ des Liehtes, der Temper~tur, de~ 
Gehatts an Nii,hrstof~en, d~r StrSmungen auf die Le- 
hen,sbeding-angen im Meet. E r  fordert  Untersuehnngen 
des Plankto~s wtthre.~d liingerer Zeitr~,tunm nnd exakt.o 
Messungen tier Angenbedingungen. Reinkult, n r  der 
P lanktonorganismen zur Erforseh;u~g tier Lebensbedin- 
gungen der einzelnen Arten nnd dvr gegen,s=eitigen 13(,- 
einflussung tier EntwieMung-. 
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Heft 3, M~rz 1917. 

Beitriige zur Dynamil~ der Atmosphere; yon A. 
Sehma'a]3. Der hydrodynamisehe Sat,z : grol~e Ge- 
s e h w i n d i g k e i t -  kleinei" ])ruck, kleine @eschwindig- 
knit  ~ grol3er Drunk l'~flt sich aueh ~uf kontinuier l iehe 
Luf ts t r6mungen tibert, ragen. Vide  met,eorologisehe Er-  
~-:ehelnungen, win Steig- und Fallgebiete, Hod> und 
Tiefdruekgebiete, bes tbnmte  V¢olkenformen usw., la.~sen 
sieh auf dieses Pr inz ip  zuriiekfiihren, das somit ftir die 
Meteorologie einen g;ew:issen universelle~ Cha rakter  
gewinnt. 

])or Varialionsi~dex u~d die GlOtlung; yon ] ' .  
Ldxk~. 

Heft 4/5, Aprit/Mai 1917. 

Niedcrseklag, Yerdunstung, Boden{'euehtigkeit, 
~%hneedecke in Waldbestiinden ~und im Freien; yon 
Joh. Schubert. Durch langjShrige ~Ie~s.~ungen a.uf zahl- 
reiehen Doppelst~tionen ~ Preugen, t~r,aunsehw.eig, 
Thiiringen, den I~eiehslanden und W~rtt,emberg wurde 

(Selbstanzeigen). 
h,,stgeatellt, dad d:er Niedersehh~g miter  WaldbSumea 
lmr drei  Viertet vml der  £m Freien gemes.set~en Menge 
b etriigt. Vom~Iiegen gelangen unter  den Watdb~tulnen 
etwvos tiber siebpn Zehntel zur 5[ess.ung. Auch bei Ein- 
rechnung des a n  den BaiumM.~Lmmen ~bl~ufenden 
"vXe~a,~.sers erhtilt  der Boden im Waldbestlande ~aeh 
5~ess~tngen yon HoppG eine merklieh gering~ere ]leg~en- 
meng, e ak~ eine freie Fl~Lehe. - -  W~,thrend d e~ Sommers 
ver&unstet im Walde einm.a], das (tie Bii,ume benetzende 
~Vaslser, a u.Berdem die Feuehtigkei£ an der B~denober- 
flg~ehe an d  schliel31ich das-Bodenwasser,  d~a~ die "W~tr- 
zehl d.en B~[um.en zuftihren. N.ur die Verdimstung au 
tier Bodenoberfl~ehe ~isL im Walde g~egentiber der fl"eien 
Flgehe ermgl~igt, di,e ge~amte Verd,unsdm.ng tiberwiegt 
im Waldbas~a~nde. ~ Die Sehnecdeeke war in den 
F ieh tenb~tgn~en  d er d.eutsdlen MiLtelgebirge his Mgrz 
seh~vgcher, hn  Apri l  and  MM hSh.er als, ]m Freien, tier 
ViTwld gew~ihrte ,M~o im Fr i ih jahr  Selmtz vor schnelleln 
Abschmelzen and  'V.erd~un~en. - -  Besondere Naehweise 
werden fiir Troekenzeiten und f~ir Nebelnieder~sc.hl~tge 
gegeben. 

Diimmerungsbeobaehtungen Herbst 1911 his Anfan9 
1917; yon C. Dome. S. Nicene l~'[itteilungelL t917 S. 614. 
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Heft  6/7, Juni/Juli  1917. 
NebelbiIdu..n9 i~ber La,~d and Mee,r; yon W. K6pl, c,~. 
Zur Kenntn i s  tier Gesetze der Bildu~9 yon Leach, t- 

reassert (Perlenj bei Perlsehnnrbli tze~; yon Max Toep- 
ler.: Der Fer~ehnurbl i tz  veto 8. 5. 16 in Dresden wird 
gesehildert, besonder~s die Dimensdon~en and d~s 
Sehrumpfen seiner Perlen. Di.es.e si:nd k~um dureh 
Extrapohttion den b.ek~nnten Sehiehtaxten (@eiglerrohr- 
sehieht.ung der tlighiseher Lenehtn~ssenbildung) an- 
zusehliel~en. Verf~aas.er ~s.ueht viehnehr den Grund dieser 
Sehiehtm~g mit  7,5 m Per[abs.te~d d,a.rin, da~3 eehon die 
Blitzbildtnng unter I~uekstufm~, d. h. nfit Anein~nder- 
reih:ung einzelner Biisehe[ yon 7,5 m LSnge ,erfolgte 
und dab beim Naehfiiegen der El.ektrizftitt d~nn die 
Zentren d:ieser B~i,sehet infolge erneuter Stogioni,sierung 
in ihn.en fiir diie Da, uer des Perlaehnurph~tnmnens a.u~- 
leuehtet,en. 

Ringecsel~ei,nungen urn. &ie Senna wghrend det" Jahre 
1912 bis 1917 and ihre Beziehung zur  Sonnenti i t igkei t ;  
yon C. Dome.  Der Atffso£z bi~det ein~ Ergi~nzung zu 
&am in t te f t  4/5 &er ,,M~et. Z." er~sehien.enea fiber 
,,D~Lmmerun,gsbeobadt~tung:ea. 1912--]917". An Hand 
tier GrSBenverh~tltnisse, F.~rben und IntensitSten d, er 
in genanntem Zeitraum b.eobaehteten, dem Bishapring 
identisehen und verw~ndten, Beugungs.ersehei,~ungen 
um die Sonne wit4 bewiesen, alma die yon dem Aus- 
bvueh des Katma.iv.ntkan im auni 1912 ~ernrsaehge 
optisehe StSrung ganz allmghlieh bi~s zur zweiten 
tINlft~e des gahres 1914 ~bkl~ng, dgI3 in 1915 nn& tier 
er~s~en H~tlfte 1916 .etliche sehnell vorfibergehende EinzeL 
stSrungen vorh~tnd,en waren, welehe si.eh i~ tier zweiten 
Hglfte 1916 z~t einer kontinuierliehen zusa.mmen- 
sehl,ossen, uad d~g die StSrun,gen tier aahre  1915/16 in 
ehler alas M:a.B des Zufgltig;en w~ait iiberstei~enden Be- 
ziehung zur Sonnent~tigk.eft standen, 

Heft  8/9, August/September 1917. 
fJber die Korretation z.wisehen Vektoren mi t  A.m 

• vendungen auf meteorologisehe Aufgaben/  yon 
IL U. Sverdrup. Ein Ausdrtlck fiir einen ,,vektoriellen" 
Xorre la t ions~ktor  wir4 ~,bgeleitet, der ein M~g dafiir 
ist, mi t  welcher Anngherung paarweise gegebene Vek- 
toren in einer linearen Beziehung zueinander stehen. 
Der Xorrel~tionsfaktor nimmt den Wart  1 an, wenn 
die zwei Vektoren immer einen konstanLen WinkeI 
miteinunder bilden und ihre Skalarwerte elna.nder pro- 
portional sind, und wird gleich Null, wean zwisehen 
denselben keine Beziehung besteht. Al,s Beispiele war- 
den ia einigen F~illen. die Korrelationen zwisehen den 
Vektoren Wind, Druekgradient und Wind, am Erd- 
boden, Wind in 'der HShe berechnet. 

Zwei im K6nigreieh Saehsen ~.ciihrend des Well- 
krieges erbaule Wetterwavte~v/ yon Paul Nehreiber. Der 
V, eri~sser gibt  .ein.e kurze Beseh~'eibung .der naeh seinen 
Angaben erriehteten Observatori.en uuf der W~hns- 
dorfer Kuppe und auf dem Fiehtelberg. Abbildungen 
der Warren naeh photographisehen Aufnahmen sind bei- 
gegeben. Der Fiehtelberg i s t  der h~ehste Gipfel des 
Erzgebirges in Saehsen u~d liegt 121ff m tiber N.N. 
Die Wahnsdorfer Xuppe fat der hSehst~e Punkt  der 
L~Bni~z, 8 Kilometer nordwestlieh yon Dresden, 246 m 
tiber N. N. 

Die Nebensonnen u , t e r  dam Horizont  2 von Alfred 
Wegener. AnI~er den. gewShnlichen, etwa 22 0 rechts 
anti links der Sonne ~uftretenden Nebensonnen, mull 
au noeh- 2 andere, b.isl~er unbeachtet,e geben, die an 
entspreehenden Siellen nnter  dem Itorizont auftreten, 
also den Eindruek erweeken, als seien sie Spiegel 
bitder d~r erstgena.nnten in einer horizontalen W~sser- 
flg, ehe. Sie entstehen" gleiehfall,s dutch Breehnng 
des Sonnenliehtes in hexagonalen Eisprismen mit ver- 
tikaler tIauptaehse, wobei der Strahl an einer der 
Seitenfl~i.ehen e in t r i t t  nl~d an der fibern~ehsten wieder 
austrit~, nnr liegt bei ihnen zwisehen Ein- ~.md Aus-- 
t r i t t  noeh eine Totalreflexion an der unteren Basis- 

fl[tche des Prisnms. Nut eirle Beobathtttng diesc~ 
Nebensonnen unter dem Hor izon t  (yon Peruter) l~gt 
s~ch bisker anffihren, und each diese erst  n.aeh einer 
Rich~ig.~tellung. Dagegen tassen sie sick leicht mit 
HiI~e eines wassergefiillten Glusmodells erzeugen. 

Zur Ver~eitter.~f, ng dutch Rauchgase and ,%Me 9- 
regent; yon Vdneen.z Pollack:. Aus den T~ts~chen, Ver- 
suchen, Theor.ien un,d Meinnnge~ tiber Verwitterm~g 
sind, ~bgesehen yon Wit ter typen flit arides und ]mini- 
des XlimG Xu~erungen vorhanden fiber a.ngenommeaen 
~md bestr i t tenen Einflug der P~mlchga.se un& Nebel, ge- 
wisser Winde, der B~uwerkslage nach Weltgegend, frei 
oder mnb~ut, an der See oder .ira Lande fiber Vet 
l~.u~ der Verwit ter~ng ~n Bau~en, derea MSgHchkeit. 
Wahrscheinlichkelt oder Abwel,sung auch von meZeoro- 
logiseher Seite za stu&ieren wgre. In Bauten, be- 
senders Monumentalwerken, ~i!~(i viele Hunderto yon 
~iH~onenwerten ungelegt and besitzt  des Meinste Er  - 
gebnds nicht  nur wissen,seh~dttiche, sondern allgemein 
volkswirtschaftliche B edeutung. 

Heft  10/11~ Oktober/November 1918. 
EinfIufi yon WirbeIn rnit horizonfaler Achse o.u[ 

die Steiggeseh~rdndigkeit yon Pilotballone~u yon Wil- 
helm Schmidt.  Sind in einer Flfissigkeit Wirbel mit 
horizontaler Aehse enthalten, .so besehleunigen sie unter 
bestimmten Bedingungen das Emporsteigen von Teil- 
chen, die infolge ihres geringeren spezifischen Gewichi.~ 
gegenfiber der sie mngebenden Fliissigkeit ~ufw~rts- 
streben. Ein solcher Fati ist oft genug bei den zur 
Erforschung des Windes in der H~he verwen.deten Pb  
lo~bMlonen vorhanden: die freie Luft ist fast st~tndig 
yon W i r b d n  durchsetzt (,,Turbulenz"), deren Umfang> 
gesehwindigkeiten sehr wohl yon gleicher GrSflenord- 
ntmg mit  den. Steiggeschwin(Hgkeiten der Ballone sein 
mSgen. D~init liel~e sich abet sogleich eine Reihe der 
bei den BalIonen beabachteLen Besonderheiten erkl'Xren 
- -  z. B..die ErhShnng der Stelggeschw~n&igkeit gegen- 
iiber der in geseblossenen R~tumen erh~iltenen - - ,  ohm, 
dab nlan eigene vertikale Austuusehs~rSme and Ver- 
set;zungen yon grSl~erer senkrechter M~tchtigkeit her~n- 
zaziehen h~tte. 

Verdunstungsmenge, Verduustungsl~t~lte and Dampf- 
hunger ; yon W. Gallenlsamp. Von Kgppen (Met. 
Ztseh,r. 1917, lI. 2) wurde an airier g~Si]ere~ Reihe yon 
S~a~i~nsmittehverten geiunden, dab das Yerh~ltnis yon 
Veri,'tunstungsmenge z,n Ver.dnnstun,gsk[~Ite t - - t '  rail 
der Temper~tur steigt, dub d~gegen das Verh~Ltnis volt 
Ver&mstun~smenge zu Sgttigun~sdefizit  E - - e  vm:~ 
der Temperatur unabh~ngig is~. Dies wurde experi- 
mentell geprfift. Der erste Befund wurde best~tigt. 
tier zweite nieht, ,sondern eine Abnahme yon V : E - - e  
mit  steigender Tempera.tar ge~unden. Der Grund wird 
in dem versehiedenen Verhalten yon e im ~iigliehen 
und im jghrliehen Gang vermutet. Eine gene.ue ~dber- 
einstimmnng der.  aus ~{ittelwerten bereehneten Be- 
ziehunge~ wird bezweifelt, d~ auf den Wind keine 
:Rfieksicht genommen is t , 'der  bei weitem der wieht.i~te 
Faktor ist. 

Der tagliehe Gang der Gesehwindigkeit  stiirmisch.er 
Winde ,tt.nd des L~ftdruel~es" bei dew vie¢ Hauptwi~,d- 
,riehtungcn auf dam Do~nersberge; yea R. Spltaler. 
Sn einer theoretischen Untersuchung hat A; Sehma~q,~ 
naehgewiesen, dal~ die ti~gllche Periode der Luftdruek- 
sehwankung die Folge einer ~[igtid~en Periode der 
Windgesehwind:igkeit sein kSnne and nieht umgekehrg: 
wh~ man framer annimmt. Nu~ in diesem Fatle wird 
man yon der Riehtung des Wiades unabh~tngig. An~ 
den anemmnetrisehen Aufzeiehnungen des me~eorolo- 
gisehen Observaforinms auf dem Dannersberge hat  nun 
R. Npitaler die t~igliehe Periode stiirmiseher reiner 
Nor&, Os_t-, Siid- und Westwinde untersueht und mit 
tier t~gliehen P eriode des Luftdruekes an solehen s~.fir~ 
miseh.en Tagen vergliehen. Er  ~,~nd die :Hypothe~e yon 
Neh.mau.fi dureh ,d:ie Beobachtungen best~tigt. 
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